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Ich kann mich noch heute gut daran erinnern, wie ich voller 
Spannung auf das Klingeln des Glöckchens vom Christkind 
wartete, um nach dem festlichen Abendessen endlich unter 
dem leuchtend geschmückten Weihnachtsbaum nach 
Geschenken für mich suchen zu dürfen. Mir kam es jedes Mal 
so vor, als ob meine Eltern diese Spannung gezielt verlängern 
wollen, indem sie sich noch eine und noch eine Portion des 
Weihnachtsessens auf den Teller legten. 

Einmal sagte mein Papa, dass es eine größere Freude bereitet, 
zu schenken, als beschenkt zu werden. Ich habe ihm nicht 
geglaubt. In meiner Kindheit waren seine Worte für mich 
einfach nicht nachvollziehbar. Ich war fest davon überzeugt, 
dass es für Erwachsene ganz schön traurig sein muss, auf 
diese ganze Vorfreude am Heiligabend verzichten zu müssen. 
Das Bedürfnis, etwas Bestimmtes haben zu wollen, ist 
begrenzt. Es endet, wenn wir das bekommen, was wir ersehnt 
haben. Die Freude an dem Ergatterten wird allerdings gleich 
mit neuen Wünschen erschlagen. Das Verlangen nach mehr, 
etwas Neuem, noch mehr und noch neuer, wächst mit jedem 
neuen Besitz weiter. Dagegen ist das Bedürfnis, Neues zu 
erfahren, zu lernen, andere Menschen zu lieben, ihnen zu 
helfen oder eine Freude zu machen, nachzudenken, zu 
träumen und zu erfinden, unbegrenzt. Das Erste bedeutet 
„haben“, das Zweite dann „sein“.

Heute bin ich die Schenkende und damit an Papas Stelle. Ich 
verstehe ihn mehr denn je. Es ist ein wunderschönes Gefühl, 
sich Gedanken darüber zu machen, welches Geschenk den 
Liebsten, und vor allem den eigenen Kindern, viel Freude 
bringen könnten. Bereits beim Verpacken freue ich mich auf 
die zappelige Ungeduld am Tisch, wenn ich mir die zweite 
Portion Kartoffelsalat auf den Teller lege, um die Zeit bis zum 
Auspacken der Geschenke zu verlängern. Aber auch meine 
Geduld wird dabei strapaziert. Ich kann es kaum erwarten, 
die leuchtenden Augen zu sehen, wenn die Wünsche aus 
dem Brief an das Christkind in Erfüllung gehen. 

Ich fühle mich geehrt, viele Menschen zu kennen (und oft 
zählen sie zu meinen Freunden), die Freude daran haben, 
andere zu beschenken. Menschen, die anerkennen, dass es 
wichtiger ist zu sein, zu existieren und zu leben, als zu besitzen.
Also, liebe Kinder, Ihr müsst es am Heiligabend mit Euren 
Eltern am Tisch eine Weile aushalten, bevor das Glöckchen 
zur Bescherung ruft. Irgendwann verschwindet die 
Ungeduld und Ihr erkennt, wie schön es sein kann, andere 
zu beschenken. Und glaubt mir. Wenn ihr erwachsen seid, 
wird das Weihnachtsfest dann genauso schön sein, wie es 
das jetzt für Euch ist. 

Markéta Teutrine

Bevor das Glöckchen 
klingelt ...
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Die Bestattung 
in der Natur
Lernen Sie bei einer kostenlosen Waldfüh-
rung den FriedWald Borchen-Nonnenbusch 
kennen. Unsere FriedWald-Försterinnen und 
-Förster zeigen Ihnen den Wald und beant-
worten alle Fragen rund um Baumbe stattung, 
Vorsorge und Beisetzungsmöglichkeiten.

 Die nächsten Termine: 
11. Dezember 2021 um 14 Uhr
22. Januar 2022 um 14 Uhr
12. Februar 2022 um 14 Uhr

Jetzt informieren und anmelden: 
Tel. 06155 848-100 oder unter 
www.friedwald.de/borchen

(djd). Ab ins Freie: Auch in diesem Winter werden sich die 
Menschen in Deutschland an der frischen Luft wohler fühlen 
als in geschlossenen Räumen. Dabei sollte man sich ein 
Vergnügen gönnen, das viele noch immer ausschließlich 
mit dem Sommer verbinden: das Grillen. Für zahlreiche 
Brutzelfans sind die kühleren Monate des Jahres längst zur 
zweiten Grillsaison geworden, in Pandemiezeiten wird der 
gesellige Spaß weiteren Zulauf haben. Und warum auch 
sollte man einen hochwertigen Grill, für den man viel Geld 
ausgegeben hat, von Oktober bis April im Keller schlummern 
lassen?

Speziell Kugel- und Gasgrills können im Winter problemlos 
zum Einsatz kommen. Wie im Sommer, so sorgt Grillgemüse 
auch in der kalten Jahreszeit für Abwechslung zu Steak und 
Bratwurst. Grundsätzlich ist fast jedes Gemüse zum Grillen 
geeignet, besonders beliebt sind Zucchini, Auberginen und 
Paprika. Bevor sie auf den Rost kommen, kann man sie mit Öl 
oder Marinade bestreichen. Ebenso sind feine Gemüsespieße 
ein köstlicher Snack. Grillgemüse kann man im Supermarkt 
kaufen. Noch aromatischer aber schmeckt es, wenn man 
es im eigenen Garten oder auf dem Balkon selbst gezogen 
hat. Wer also zum nächsten Wintergrillen den Gastgebern 
eine Saatgutbox mit Grillgemüse schenkt, kann dabei gar 
nichts falsch machen.

Saatgutbox mit sieben Grillgemüsesorten

In der Saatgutbox von Saatgut Dillmann etwa finden sich 
sieben robuste, naturbelassene Gemüsesorten, die sich 
hervorragend zum Grillen eignen. Die Holzbox oder der Karton 
mit den Samenpäckchen sind im Online-Shop unter shop.
saatgut-dillmann.de erhältlich. Wer sich für eine hochwertige 
Holzkiste entscheidet, kann diese dauerhaft als Samen- und 
Gartenkiste verwenden. Die Sämereien sind auf diese Weise 
vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt.

Was ist drin in der Grillgemüse-Saatgutbox?

1. Aubergine
2. Gourmet-Paprika
3.  blauhülsige Stangenbohne 
4.  Speisemöhre 
6. Zucchini
7. Zuckermais

Grillspaß in der kalten Jahreszeit

Foto: djd/Saatgut Dillmann/exclusive-design - stock.adobe.com
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Denken Sie an Ihren jährlichen 
Auffrischungskurs für Datenschutzbeauftragte!

Hotline: 0 800 18 800 18Neue Seminare!
Termine: www.dsa-nrw.de

Stichwort:

persönliche Haftung

Unser Magazin Reporter Paderborner Land 
hat eine echte Erfolgskurve genommen und 
feiert bereits die achte Ausgabe.

Ob es ein gutes Omen ist, dass das Jahr 2021 mit der 
Nummer 8 endet? Schließlich wird die 8, auf die Seite 
gelegt, zum Unendlichkeitszeichen. Ob wir nun unendlich 
so weitermachen, lassen wir mal offen, aber die Begeisterung, 
mit der der unser Magazin angenommen wurde und das 
gute Vorzeichen geben uns die begründete Hoffnung, dass 
wir mit unserem Reporter noch lange spannende Menschen 
aus dem Kreis Paderborn vorstellen dürfen.

In den letzten Monaten sind wir mit dem Salzkottener 
Bürgermeister Ulrich Berger Fahrrad gefahren, haben mit 
Klaus-Oliver Welsow auf Sylt Whiskey verkostet, mit Carsten 
Linnemann einen Ausflug in den Bundestag gemacht, uns von 
Sieglinde Schröder in die Welt der Märchen entführen lassen,  
haben mit Heiko Appelbaum Paderborn aus Legosteinen 
erbaut, mit Ina Rengel und Gertie telefoniert, sind mit Klaudia 
Mathia in den Urlaub geflogen und haben, passend zur 
Weihnachtszeit, den Paderborner Weihbischof Josef Holtkotte 
getroffen.

Und das waren nur unsere Titelgeschichten. Schließlich 
haben wir mit Stefan Fricke auf dem Cho Oyu das Licht 
ausgeknipst, Kuh Ornate auf dem Milchhof Werning 
besucht, mit Schausteller Hans-Otto Bröckling einen Blick 
auf Libori früher geworfen, einen richtigen schönen Tag 
in Bad Lippspringe erlebt, von Anna Wadowski und ihrem 
Hund Dinash erfahren, dass gerade Naturverbundene einen 
großen Sinn für Schönheit haben, von Leon Faster gelernt, 
was wahres Glück bedeutet, mit dem Bad Lippspringer 
Bürgermeister Uli Lange das Balinchen besucht und sind 
durch Hermann Reichold zum „Rehporter“ geworden. Wir 
könnten noch so viele Geschichten erzählen...

Und das werden wir auch. Die nächsten Geschichten haben 
wir schon fest im Blick. Im Paderborner Land gibt es noch 
unzählig viele Menschen die uns an großen Abenteuern und 
kleinen Alltagsdingen teilhaben lassen. Das ist es, was uns 
interessiert. Was diese Menschen erlebt haben, und was sie 
denken. Wir berichten nicht nur vom sprichwörtlichen "Roten 
Teppich", sondern von Blut, Schweiß, Tränen und ganz viel 
Lebensfreude. Das sind die tollen Geschichten, die erzählt 
werden wollen. Es bleibt also spannend.

Bis dahin sagen wir Danke! Danke, an die Menschen, im 
Paderborner Land, die unsere Geschichten so gerne lesen und 
die dem Reporter das Ankommen so leicht gemacht haben.

Das Team vom Reporter Paderborner Land wünscht allen 
Lesern und Anzeigenkunden ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gutes und 
vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2022!

Übrigens:
Wenn Sie eine Ausgabe verpasst haben, finden Sie alle Inhalte 
auch digital unter: www.reporter-paderborn.de
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33154 Salzkotten 
www.martinruetter.com/paderborn/ueber-
uns/sabine-schnapp/  

 

Der etwas andere Jahreskalender
„ARTGERECHT - Aktivitätenplaner 2022 mit Hund“

Dieser Jahreskalender ist das perfekte Geschenk für 
Hundeliebhaber und für alle, die den Tierschutz unterstützen 
möchten. In Kooperation mit dem Fotografen André 
Adomeit und der Hundetrainerin Sabine Schnapp ist dieser 
wunderschöne Kalender für das anstehende Jahr 2022 
entstanden, der sowohl als reiner Fotokalender, als auch 
für Hundebesitzer wie ein Terminplaner nutzbar ist.

Die beeindruckenden Aufnahmen der Fellnasen in natürlicher 
Umgebung zaubern das ganze Jahr Sonne ins Herz. Ergänzt 
wird der Kalender, der beidseitig nutzbar ist, durch einen 
Aktivitätenplaner mit vielen hilfreichen Anregungen rund 
um die Themen Spaß, Gesundheit, Ernährung und vielem 
mehr. Durch viele Tipps und Hinweise erhält dieser Planer 
einen echten Mehrwert für jeden Besitzer.
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Die Initiatoren lassen aber auch das Thema Tierschutz nicht 
aus den Augen: Ein Teil der Erlöse durch den Verkauf werden 
an die Tierschutzorganisation Gnadenhof Friedland e.V. in 
Büren gnadenhof-friedland-ev.de gespendet. Wau!

Der Kalender ist unter dem folgenden Link erhältlich: 
agfaboy.com/artgerecht_kalender2022/ 
VK-Preis: 25 € (zzgl. Versandkosten)

Über die Autoren:

André Adomeit  arbeitet als Fotograf und freischaffender 
Künstler seit seinem Abschluss des Fotografie-Studiums 
2003 in seiner Heimatstadt Paderborn und ist überall dort 
unterwegs, wo es die Aufgabenstellung verlangt. Seit 2019 
widmet er sich gemeinsam mit Hundetrainerin Sabine 
Schnapp leidenschaftlich der Hundefotografie.

Sabine Schnapp hat sich den Herzenswunsch erfüllt, 
mit Tieren zu arbeiten und im Januar 2015 die Hundetrainer-
Ausbildung bei Martin Rütter begonnen und diese zertifiziert 
im November 2016 abgeschlossen. Seit 2021 ergänzt die 
Ausbildung zur Ernährungsberatung für Hunde ihr Portfolio.

BMW & TESLA

Tesla
Ankauf
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„Ihr Traumhaus oder Gewerbebetrieb darf endlich Wirklichkeit 
werden? Oder Sie möchten Ihr Vermögen in wertstabile 
Immobilien investieren und planen gar einen ganzen 
Stadtteil? Dann sind wir, die Schulz Unternehmenstruppe 
mit Sitz in Altenbeken, Ihr verlässlicher Partner.“ ist Andreas 
Schulz überzeugt. Er ist Geschäftsführer der Gruppe, die für 
innovativ hochwertige Baudienstleistungen und visionäres 
unternehmerisches Handeln steht – ganz nach dem Motto: 
vollendet wertschöpfen. 
(www.schulz-unternehmensgruppe.de)

Bereits im Jahr 1991 wurde mit der J & J Schulz Hochbau GmbH 
der Grundstein vom Vater des heutigen Geschäftsführers 
Andreas Schulz gelegt. Im Jahr 2009 gründete dieser dann 
die schulz baugesellschaft mbH & Co. KG. „Von der Planung 
bis hin zur Schlüsselübergabe. Von Altbausanierung über 
Industriebau, Hochbau und Schlüsselfertigbau bis hin zu 
energetischer Gebäudesanierung übernehmen wir als 
Experten aus dem Bauwesen sämtliche Ausführungen rund 
um Altenbeken, Hamm, Dortmund, Kassel und Herford 
sowie im gesamten Paderborner und Lipper Raum. Der 
Kunde steht dabei im Mittelpunkt“, sagt Andreas Schulz: „Wir 
setzen alles daran, jedes Projekt so zu realisieren, wie es den 
Vorstellungen unseres Kunden sowie seinem Kosten- und 
Zeitrahmen entspricht.“ (www.bgs-schulz.de)

Im Jahr 2014 gründete Andreas Schulz mit seinem ehemaligen 
Kommilitonen Sebastian Schweißgut die SSI GbR - kurz für 
Schweißgut Schulz Ingenieure. Das auf die Projektsteuerung 
spezialisierte Ingenieurbüro ist derzeit in der Leistungsphase 
8 unterwegs. „Wir überwachen die Projekte unserer Kunden 
im Bereich der Kosten und Terminsicherheit, übernehmen 
die Bauleitung und unterstützen in der Ausschreibung. 
Dabei nutzen wir die Synergien aus dem Hochbau und dem 
Ingenieurbereich und sind so ein Ansprechpartner für alle 
Belange: One Face to the Customer“, erklären Schweißgut 
und Schulz. (www.ssi-ingenieure.de)

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit gründete Andreas Schulz in 
2018 die BME Schulz GmbH & Co. KG - beton marmor estrich 
veredelung. „Hier befassen wir uns mit der Veredelung und 
Sanierung von Fußböden aller Art.“ Wie gut das funktioniert, 
wenn man bestehende Böden saniert, statt sie aufwendig 
herauszureißen und zu erneuern, hat der Altenbekener 
Unternehmer schon lange erkannt. Für seine Kunden hat 
diese Vorgehensweise zahlreiche Vorteile, wie Schulz erläutert: 
„Wenn wir einen bestehenden Boden abschleifen, beschichten 
und versiegeln, schaffen wir hochbelastbare Nutzflächen mit 
solider Oberfläche und höchst attraktiver Optik. Ein großes 
Plus bei dieser Vorgehensweise: Die Räume sind nur für 
einen sehr kurzen Zeitraum durch die Arbeiten blockiert. 

Hochbau, Projektsteuerung, 
Nachhaltigkeit und natürlich 
schöne Böden

AnzeigeDipl.-Wirt.-Ing. Sebastian Schweißgut 
und Dipl.-Wirt.-Ing. Andreas Schulz

(c) Foto: Christoph & Thomas Meinschäfer
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Im gewerblichen Bereich ist dies ein gewichtiges Argument. 
Mit dieser Art der Bodenaufarbeitung können wir nachhaltig 
agieren, Einsparpotentiale realisieren und obendrein ein 
optimales Ergebnis aufweisen.“ Alte Beton- oder Estrichböden 
bekommen z. B. dank spezieller Schleif- und Polierverfahren 
einen aparten Terrazzo- oder Sichtbetonlook. 

Der herkömmlichen epoxydharzbasierten 
Beschichtung ist diese innovative Methode 
weit überlegen. 

Parkett-, Natur- und Kunstwerksteinböden können sowohl 
im Bestand nachträglich integriert als auch im Neubau 
aufgearbeitet werden. Hochbelastbar ist das Ergebnis und ein 
echter Blickfang – eine Aufwertung des gesamten Gebäudes. 
Am Anfang steht dabei stets die individuelle Analyse der 
örtlichen Gegebenheiten. Anschließend wird die optimale 
Vorgehensweise gemeinsam festgelegt. Langfristig ist damit 
ein Stück weit die dauerhafte Werterhaltung der Immobilie 
gesichert. (www.bme-schulz.de)

„Gerade in Zeiten der pandemiebedingten Unwägbarkeiten 
können unsere Kunden von unseren langjährigen Geschäfts-
verbindungen profitieren.“ ist sich Andreas Schulz sicher 
und fragt „Worauf warten Sie? Lassen Sie uns gemeinsam 
Ihr Projekt starten!“
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3G-Pflicht am Arbeitsplatz – 
Datenschutzrechtliche Pflichten beachten
Bundeseinheitlich und unabhängig von der Betriebsgröße 
gilt ab Mittwoch (24.11.2021) die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. 
Das bedeutet, dass die Mitarbeiter einen Nachweis über 
den 3G-Status (genesen, geimpft, getestet) vorlegen 
müssen, der Arbeitgeber diese Nachweis kontrolliert und 
entsprechend dokumentiert. Ohne Nachweis darf der 
Arbeitgeber den Mitarbeiter nicht auf das Betriebsgelände 
lassen (stichprobenartige Kontrollen genügen nicht).

Die Pflicht des Arbeitgebers bezieht sich auf alle Mitarbeiter, 
die im Betrieb Kontakt zu anderen Personen haben können 
(!). Wichtig: Auf solche Mitarbeiter, die ausschließlich im 
Home-Office arbeiten oder die zu Zeiten arbeiten, in denen 
sich keine anderen Beschäftigten oder Kunden im Betrieb 
aufhalten, bspw. bei abendlichen Reinigungskräften, bezieht 
sich die 3G-Pflicht nicht. In diesem Fall dürfen grds. auch 
keine entsprechenden personenbezogenen Daten (genesen, 
geimpft, getestet) erhoben werden. Bitte berücksichtigen Sie 
dies bei der entsprechenden Ausgestaltung des Prozesses.
Für die Kontrolle und die damit verbundene Dokumentation 

dürfen Arbeitgeber auch entsprechende Daten ihrer 
Beschäftigten verarbeiten, da diese zur Kontrolle und 
zum Nachweis derselbigen verpflichtet sind. Gemäß des 
Grundsatzes der Datenminimierung muss aber unbedingt 
darauf geachtet werden, dass so wenige personenbezogene 
Daten wie möglich gespeichert werden.So dürfen Arbeitgeber 
bspw. erfassen, bei welchen Mitarbeitern – mangels Impfung 
oder Genesung ´– ein täglicher Testnachweis erforderlich 
ist. Eine Kopie des Impfausweises oder der Genesenen-
Bescheinigung ist jedoch grds. nicht statthaft. Es reicht 
hierfür bspw. das Anfertigen einer
Dokumentation mit Name des Beschäftigten; Vorliegen der 
vollständigen Impfung oder der Genesung (bei letzterem 
inkl. Ablaufdatum); Datum der Kontrolle.

Autoren: 
Dr. Kevin Marschall und Stephan Blazy 
(Referenten der DatenSchutzAkademie NRW)
www.dsa-nrw.de
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Wir wünschen eine 
schöne Adventszeit!
Professionelle Immobilienvermittlung mit uns 
- mehr als nur ein Makler! S Immobilien

www.s-immobilien-gmbh.de

Wir sind für Sie da:

Tel. 05251 292 2955
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Wenn es besser 
nicht laufen kann

Anzeige

Wirksame Medizinische Systemeinlagen 
gibt es bei Orthopädie-Schuhtechnik Lohmeier

Wir besuchen Stephan Lohmeier in seinem Ladenlokal in 
Bad Lippspringe. Es ist Mittwoch und eigentlich ist dieser 
Tag für Kundenverkehr geschlossen.

Für uns öffnet der sympathische Inhaber 
aber ausnahmsweise auch an diesem Tag.

„Frei hat man natürlich nie, Mittwochs kümmern wir uns um 
die Dinge, die liegenbleiben, wenn wir in Kundenberatungen 
und Einlagenanpassungen sind,“ selbst und ständig eben. 
Schaut man sich im Geschäft um, fallen die vielen Hinweise 
auf Jurtin-Systemeinlagen auf.

Stephan Lohmeier ist einer der wenigen regionalen 
Vertragspartner des Österreichischen Unternehmens Jurtin. 
Und er steht voll und ganz hinter deren Produkt.

„Ich bin immer wieder aufs Neue überzeugt von der 
Wirksamkeit der Einlagen und auch meine Kunden geben 
mir diese Rückmeldung. Erst letzte Woche kam ein Kunde, 
70 Jahre alt und aktiver Golfspieler. Er berichtete, dass er 
schon viele verschiedene Einlagen getragen und für nutzlos 
befunden hätte. Seit einem halben Jahr nun würde er täglich 
merken, wie mit der Jurtin-Einlage sein Fuß zurechtgerückt 
und korrigiert würde,“ berichtet Lohmeier nicht ohne Stolz.
Wir sind neugierig und wollen uns natürlich ein Bild machen 
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von diesem erfolgsversprechenden System. Gesagt, getan 
sind wir live bei einer Fertigung so einer Einlage dabei. In 
einem Nebenraum steht ein erhöhter Stuhl. „Es ist wichtig, 
dass die Füße nicht aufgestellt sind, da wir mit der Einlage 
den Fuß korrigieren und nicht in Fehlstellung unterstützen 
möchten.“ Stephan Lohmeier beginnt Schritt für Schritt zu 
erklären, wie das System, welches er in einem Speziallehrgang 
erlernte, funktioniert. Wir sehen zu, wie mit Hilfe eines 
Plastiküberziehers ein Vakuum erzeugt wird und das Material 
der Einlage sich erwärmt. So passt es sich optimal dem 
unbelasteten Fuß an. Mit Hilfe eines Spiegels unter dem 
Stuhl kann der Schuhtechniker sichgerstellen, dass sich der 
Fuß stets in der korrigierten Haltung befindet.

Uns interessiert woher die vielen Fuß-
Fehlstellungen rühren.

Lohmeier erklärt: „Fehlstellungen sind entweder angeboren 
oder durch Verletzungen entstanden. Diabetes kann ebenfalls  
ein Faktor sein.. Neueste Erkenntnisse haben ergeben, dass 
Fußprobleme und die daraus resultierenden Auswirkungen 
häufig durch eine Fehlstellung des Fersenbeins verursacht 
werden. Dadurch gerät die Körperstatik in Dysbalance. Unsere 
Jurtin System-Einlage richtet die Ferse wieder auf und bringt 
den Körper wieder ins Lot.“

1991 eröffnete Stephan Lohmeier sein erstes Geschäft 
mit eigener Werkstatt für Orthopädie-Schuhtechnik 
in Bad Lippspringe. Damals noch in der Waldstraße zog 
er schnell aus Platzgründen in die Arminiusstraße um.  
Hier am Rathaus ist er bis heute ansässig. Wie in jedem anderen 
Beruf auch, gibt es immer wieder neue Systeme und Techniken, 
die der ambitionierte Inhaber nicht müde wird zu lernen.  
„Die Gesellschaft lebt auf großem Fuß und die Schnelllebigkeit 
lässt viele den Blick auf den eigenen Körper ganz weit nach 
hinten anstellen. Um weiter stabil im Leben zu stehen ist die 
Schuh-Orthopädie immer wieder neu gefragt. Und somit 
auch ich als Fachmann.“ www.lohmeier-einlagen.de

ENDLICH 

SCHUHEINLAGEN
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Mächtige Mauern, hohe Türme und eindrucksvolle Bastionen 
prägten das Bild von Paderborn im Mittelalter genauso wie 
der Dom und die Kirchen. Während man die imposanten 
Gotteshäuser heute noch bewundern kann, ist von der 
Stadtmauer kaum noch etwas übrig. Dabei war die Stadtmauer 
sowohl zur Verteidigung als auch als wirtschaftliche und 
rechtliche Grenze von großer Bedeutung für Stadt und ihre 
Bürger. Heute ist für die Stadtarchäologie in Paderborn die 
Erfassung der Stadtbefestigung, ihr Verlauf, ihre Öffnungen 
und Zugänge ein hochrelevantes Thema. Einige Baustellen 
betreffen den Bereich der Mauer und des Stadtgrabens und 
konnten in den letzten Jahren untersucht werden. Die neue 
Sonderausstellung "Aber sicher!" Die Paderborner Stadtmauer 
zwischen Mittelalter und heute im LWL-Museum in der 
Kaiserpfalz zeigt die Erkenntnisse aus den archäologischen 
Grabungen der letzten Jahre und bietet den Besuchern einen 
eindrucksvollen Einblick in 1000 Jahre Stadtgeschichte.

Archäologie der Stadtmauer
Seit 2019 wird der neue ZOH in Paderborn dort eingerichtet, wo 
bis zum 19. Jahrhundert noch die Stadtmauer stand. Durch die 
Bauarbeiten kommt es immer wieder zu Rettungsgrabungen, 
die archäologische Befunde sichern sollen, bevor sie für 
immer verschwinden. So auch im Juni 2021, als an der Ecke 
Westernmauer/ Marienstraße nur 40 cm unter Straßenniveau 

die Mauerfundamente einer Bastion zu Tage kamen. Zusätzlich 
zu den bereits ergrabenen Mauerresten und Fundamenten 
von drei Halbtürmen erzeugt dieser Grabungsbefund ein Bild 
einer mächtigen Verteidigungsstruktur im Westen der Stadt. 
Die Bastion wird auf Ende des 17. Jahrhunderts datiert und 
könnte eine städtebauliche Reaktion auf den 30-jährigen 
Krieg in Paderborn sein. 

Aber sicher! – Die Ausstellung
Die neue Foyerausstellung Aber sicher! zeigt die Ergebnisse 
der Grabungen der Stadtarchäologie in einem historischen 
Kontext. Früheste Abbildungen der Stadtmauer sind auf 
städtischen Siegeln zu sehen. Zu Beginn können die Besucher 
ein solches an einer Urkunde aus dem Stadtarchiv von 
Paderborn erkennen. Nachfolgend sind neben historischen 
Zeichnungen und Malereien auch archäologische Funde 
zum Thema Mauerbau, Handel und Verteidigung ausgestellt. 
Meißel, Münzen und Morgenstern werden von informativen 
Texten mit Hintergrundinformationen und interessanten 
Fakten begleitet.
Neben der Foyerausstellung können Besucher natürlich 
weiterhin die Dauerausstellung des Museums in der 
Kaiserpfalz erkunden. Dort wird die Geschichte Paderborns 
von den heidnischen Wurzeln über die Christianisierung durch 
Karl den Großen bis hin zur mittelalterlichen Stadt mit ca. 
500 Fundstücken in den Räumlichkeiten der rekonstruierten 
Kaiserpfalz lebendig. 

Führungen für Groß und Klein
Auf der Mauer, auf der Lauer… sitzt wohl heute keiner 
mehr. Dennoch nimmt man oft gar nicht wahr, wie viel von 
der Stadtmauer heute noch in Paderborn erhalten ist. Nach 
einer Einführung im LWL-Museum in der Kaiserpfalz lädt ein 
Rundgang zu ausgewählten Überresten der Stadtbefestigung 
ein, genauer hinzusehen. Die Teilnehmenden entdecken 
einen ungewöhnlichen Wegezoll, ermitteln die Höhe der 
Mauer auch ohne Laser und erfahren, warum „Spießer“ 
früher gar kein Schimpfwort war.

Aber sicher! 
Die Paderborner Stadtmauer zwischen Mittelalter und heute 

Die Fundamente der Stadtmauer und eines Turms an der 
Westernmauer. (Foto: EggensteinExca/Ralf Mahytka) 

Anzeige



Anzeigen

17

Am Ikenberg 2 ● 33098 Paderborn
Tel. 05251 1051-10
kaiserpfalzmuseum@lwl.org
www.kaiserpfalz-paderborn.de
www.facebook.com/museuminderkaiserpfalz

LWL-Museum in der Kaiserpfalz
Foyerausstellung

30.11.2021–27.03.2022

Die Paderborner Stadtmauer zwischen Mittelalter und heute

aber sicher!

Grundlage für die neue Sonderausstellung sind Aus-
grabungen im Stadtgebiet von Paderborn. In der Führung 
Archäologische Spurensuche lernen die Teilnehmenden 
an Originalschauplätzen die archäologische Stadtgeschichte 
kennen. Bei aktuellen Ausgrabungen besteht die Gelegenheit, 
den Archäologen bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

Für Schulklassen gibt es außerdem die Möglichkeit Paderborn 
ganz neu kennen zu lernen. Die Stadt in der wir leben – vor 
1000 Jahren ist eine Führung in der sich die Schüler auf einen 
Erkundungsgang zu heute noch vorhandenen Gebäuden aus 
der Zeit des 11. Jahrhunderts begeben. Forschungsaufträge 
weisen ihnen den Weg zur Bartholomäuskapelle und 
zum ehemaligen Bischofspalast sowie zu Resten der 
Domburgmauer und zur Abdinghofkirche.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag; Feiertage 10 bis 18 Uhr
erster Mittwoch im Monat 10 bis 20 Uhr
Geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember

Sonderausstellung Aber sicher!
vom 30.11.2021 bis 27.03.2022

Alle Veranstaltungen und Führungen finden Sie unter: 
www.lwl-kaiserpfalz-paderborn.de 
Führungen können Sie unter 05251-105110 buchen.

Bitte beachten Sie die 2G Regel in allen LWL-Museen.

LWL-Museum in der Kaiserpfalz
Am Ikenberg | 33098 Paderborn

Ansicht von Paderborn mit der Stadtmauer im Vordergrund. 
Zeichnung, M. Merian 1646 (Foto: Verein für Geschichte 
und Altertumskunde Westfalen e.V.)
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Energetische 
Modernisierung mit Plan
(djd). Das Klimaschutz-Sofortprogramm stellt Hausbesitzern 
2022 höhere Förderungen für  k l imafreundl iche 
Modernisierungen in Aussicht. Wer sich jetzt mit dem Thema 
befasst, sollte dennoch nicht vorschnell handeln. Zum einen 
gibt es Zuschüsse, Kredite oder Steuerentlastungen und 
es muss im Einzelfall geprüft werden, welche Förderart am 
vorteilhaftesten ist. Zum anderen müssen auch bestimmte 
Vorgaben eingehalten werden. „Wer größere Arbeiten am 
Dach, an der Fassade oder an der Heizungsanlage plant, 
muss die Regelungen aus dem Gebäudeenergiegesetz im 
Blick haben“, sagt Erik Stange, Pressesprecher des Bauherren-
Schutzbunds (BSB). Als Grundregel legt das Gesetz fest: 

Wer mehr als 10 Prozent der Außenwände, 
der Fenster, des Dachs oder der 
Decken erneuert oder energetisch 
saniert, muss die aktuell geltenden 
Wärmeschutzanforderungen erfüllen. 

Auch beim Austausch des Heizkessels ist ein energieeffizientes 
Modell auszuwählen. Ölheizungen dürfen nur noch bis 2026 
verbaut werden, für nicht erneuerbare Energien laufen die 
Förderungen in naher Zukunft aus.

Viele Hauseigentümer finden sich im Dschungel aus 
gesetzlichen Regelungen und Fördermöglichkeiten nicht 
leicht  zurecht, hat Verbraucherschützer Stange beobachtet. Er 
rät daher, Modernisierungen bereits von der Planungsphase 
an von einem Sachverständigen, zum Beispiel einem 

Foto-djdBauherren-Schutzbund-eV

unabhängigen BSB-Bauherrenberater, begleiten zu lassen. 
Unter www.bsb-ev.de gibt es dazu weitere aktuelle Infos 
und Adressen in ganz Deutschland. 

Im Rahmen eines Modernisierungs-Checks kann 
der Bausachverständige zunächst das Haus 
genau unter die Lupe nehmen und feststellen, 
wo Modernisierungsbedarf besteht. 

Auf dieser Basis kann eine Planung erfolgen. Wenn der 
Hauseigentümer nicht alle sinnvollen und wünschenswerten 
Maßnahmen auf einmal finanzieren kann oder will, kann der 
Berater Prioritäten und einen stufenweisen Sanierungsplan 
vorschlagen. Auch bei der Auswahl der passenden 
Förderungen oder dem Vergleich von Handwerkerangeboten 
bekommen die Eigentümer Hilfe und Rat.

Mit Qualitätskontrolle 
Modernisierungsziele absichern

Der Bauherrenberater kann die Hausbesitzer auch während 
der Modernisierungsphase begleiten. Denn ähnlich wie im 
Neubau lassen sich durch regelmäßige Kontrollen Baufehler 
und Mängel vermeiden oder rechtzeitig erkennen und 
beheben. Damit lässt sich zum einen die Qualität der Arbeiten 
absichern. Zum anderen ist eine fach- und sachgerechte 
Ausführung auch eine wichtige Voraussetzung, um die 
Fördervorgaben einzuhalten. So bekommt der Modernisierer 
mehr Sicherheit, dass er seine energetischen Ziele sicher 
erreicht und die Förderungen gewährt werden.
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Sachverständigenbüro Menke 
Abtsbrede 123   •   33098 Paderborn
Tel. 05251 8748 400   •   info@menke-sachverstaendiger.de
www.menke-sachverstaendiger.de

Nach folgenden 
Bauabschnitten 
empfiehlt sich eine 
Begehung: 
        •  Bodenplatte bzw. Kellerrohbau

        •  Rohinstallation der haustechnischen Versorgungs-
           leitungen wie Elektro, Sanitär, Heizung

        •  Nach den Innenputzarbeiten

        •  Weitere Zwischenabnahmen nach Bedarf

        •  Endabnahme

5-jährige Gewährleistungsfrist 
beim Hausbau
Achten Sie auch nach der Schlussbegehung auf mögliche 
Mängel am Haus. Denn ab der Bauabnahme beginnt (laut 
BGB) die 5-jährige Gewährleistungsfrist.
Das bedeutet: Wird innerhalb dieser Zeit ein Mangel 
am Haus festgestellt, muss ihn der dafür zuständige 
Bauunternehmer in Ordnung bringen – vorausgesetzt, die 
Bauherren bemerken den Mangel rechtzeitig. Viele Mängel 
am Bau treten erst einige Monate oder Jahre nach dem 
Bau offen zu Tage, wie entstehende Risse, Feuchteschäden, 
Veralgungen und Vermoosungen, aber auch falsch verlegtes 
Gefälle, Zugerscheinungen und ein unerwartet hoher 
Energieverbrauch.

Ein Experten-Tipp
vom Sachverständigen
Maik Menke

Bausachverständigen 
früh einschalten 
lohnt sich
Auf keinen Fall sollte ein Bausachverständiger bei der 
Schlussabnahme eines Bauvorhabens fehlen. Sinnvoller ist 
es jedoch, den Experten schon deutlich früher mit ins Boot 
zu nehmen. Denn sind die Wände erst einmal verputzt, lässt 
sich selbst für den Fachmann nicht mehr erkennen, ob die 
darunter liegenden Leitungen ordnungsgemäß verlegt sind.
Auf Wunsch begleitet ein Bausachverständiger das 
Bauvorhaben von der Planung bis zur Fertigstellung. 
Wenn sein kritischer Blick Planungsfehler entdeckt, spart 
der Bauherr schon vor dem ersten Spatenstich viel Geld. 
Denn Änderungen während der Bauphase werden meist 
teuer. Ähnlich kostspielig können nachteilige Verträge mit 
Fertighausunternehmen oder Bauträgern werden, die Risiken 
und Leistungen auf den Bauherren abwälzen oder schlechte 
Finanzierungsangebote, an denen lediglich die Bank eine 
Freude hat. WICHTIG bei Bauträger Verträgen: 

Die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestand- 
teil des Kaufvertrags mit einem Bauträger oder 
einem Fertighausanbieter. Bauherren sollten die 
Bau- und Leistungsbeschreibung intensiv prüfen 
– am besten mit einem Fachmann.

Vor-Ort-Termine mit dem Bausachverständigen
In der Regel kommt der Bausachverständige vier bis sechs Mal 
auf die Baustelle, bei Bedarf häufiger. Die Kontrollen sollten 
immer erfolgen, bevor ein Gewerk zugedeckt und nicht 
mehr prüfbar ist. Beispielsweise muss beim Keller unbedingt 
die Außenwandabdichtung überprüft werden, bevor die 
Baugrube verfüllt wird. Das Rohrnetz der Fußbodenheizung 
sollte in Augenschein genommen werden, bevor die 
Estrichfirma eintrifft.
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Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Familienrecht

    Cem Kaba
Warburger Str. 25, 33098 PADERBORN
Tel: 05251/870 83 66,  Fax: 05251/870 83 67

www.hausjurist.net  •  Mail: post@hausjurist.net

Ein Experten-Tipp
von Rechtsanwalt und Notar Cem Kaba

Voraussetzungen der Ehescheidung

Die Voraussetzungen und Folgen der Ehescheidung sind 
überwiegend im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. 
Deutsches Scheidungsrecht gilt im Regelfall auch für 
Ehegatten mit ausländischer Staatsangehörigkeit, wenn 
sie in Deutschland leben und nicht wirksam eine andere 
Rechtswahl getroffen haben. Die Ehe wird auf Antrag eines 
oder beider Ehegatten geschieden, wenn sie gescheitert ist. 
Als gescheitert gilt eine Ehe, wenn die Lebensgemeinschaft 
der Eheleute tatsächlich nicht mehr besteht und nicht erwartet 
werden kann, dass sie wiederhergestellt wird. Dabei kommt 
es weder auf den Grund des Scheiterns noch darauf an, wer 
dafür verantwortlich ist. Gesetzlich wird das Scheitern der 
Ehe vermutet, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt 
leben oder die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben 
("Trennungsjahr") und beide Ehegatten geschieden werden 
wollen. Die Trennung beginnt, wenn einer der Ehegatten 
aus der gemeinsamen Wohnung auszieht oder die Eheleute 
innerhalb der Wohnung getrennte Lebensbereiche schaffen 
und keinen gemeinsamen Haushalt mehr führen.

Antragsschrift, Anhörungstermin 
und Beschluss

Das Scheidungsverfahren wird durch eine Antragsschrift 
eingeleitet. Den Antrag muss eine Rechtsanwältin oder 
ein Rechtsanwalt stellen. Ist der andere Ehegatte mit der 
Scheidung einverstanden, kann er seine Zustimmung zum 
Scheidungsantrag erklären ohne anwaltliche Vertretung. 
Bei einer einvernehmlichen Scheidung genügt es daher, 
wenn ein Ehegatte eine Anwältin oder einen Anwalt 
beauftragt. Im Rahmen des Scheidungsverfahrens bestimmt 
das Familiengericht einen Anhörungstermin, zu dem die 
Ehegatten persönlich zu erscheinen haben und in dem 
sie angehört werden. Das Gericht entscheidet über den 
Scheidungsantrag und die Folgesachen durch Beschluss. 
Der schriftliche Beschluss wird den Ehegatten bzw. ihren 
Verfahrensbevollmächtigten nach der Verkündung 
zugestellt. Die Scheidung wird grundsätzlich rechtskräftig, 
wenn die Fristen zur Einlegung eines Rechtsmittels und 
Anschlussrechtsmittels abgelaufen sind (Monatsfrist ab 
Zustellung). Ist die Scheidung rechtskräftig geworden, 
erteilt das Gericht den Ehegatten von Amts wegen eine 
Bescheinigung hierüber (Rechtskraftzeugnis).

Versorungsausgleich

Bei einer Scheidung wird die Rollenverteilung, die die 
Ehegatten ursprünglich für Beruf, Haushaltsführung und 
Kinderbetreuung gewählt hatten, als gescheitert betrachtet. 
Deshalb muss die Altersversorgung bezogen auf die Ehezeit 
nachträglich ausgleichend korrigiert werden. Andernfalls 
würde der weniger erwerbstätige und vorsorgende Ehegatte 

Trennung 
und Scheidung
Überblick über das 
Scheidungsverfahren
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Ihr Versicherungspartner vor Ort:

Subdirektion
Rüdiger Röhl
Detmolder Str. 267, 33175 Bad Lippspringe
Tel 05252 53187
ruediger.roehl@ergo.de
www.ruediger-roehl.ergo.de

Ein Experten-Tipp
von Rüdiger Röhl

Weihnachten ist 
(ver)sicher(t)! 
Ein hell erleuchteter Weihnachtsbaum, Lichter, die sich in 
den roten Christbaumkugeln spiegeln, strahlende Kinder-
augen – Weihnachten ist ein ganz besonderes Fest.

Wenn die Familie zusammenkommt und alle sich manch-
mal erst nach langer Zeit einmal wiedersehen, denkt kaum 
jemand an Versicherungen. Warum auch? Der Alltag er-
scheint an diesem ganz besonderen Fest ganz weit ent-
fernt. Jedes Jahr brennt es laut Statistik rund 15.000 Mal 
zur Weihnachtszeit in deutschen Wohnungen, besagt die 
Statistik. 

Pro Brand entsteht dabei ein Schaden von 
durchschnittlich 3.000 Euro!

„Nicht gerade wenig“, urteilt der Versicherungsexperte. 
„Allerdings müssen Betroffene auf der Summe nicht sitzen 
bleiben.“ Mit der Hausratversicherung der ERGO sind Schä-
den durch Feuer versichert.

„Lassen Sie uns einen gemeinsamen Termin vereinbaren 
um darüber zu sprechen. Wenn man mit einem sicheren 
Gefühl Weihnachten feiern kann, hat man schon viel ge-
wonnen.“

„Weihnachten genießen – gut versichert!“

Mit der ERGO Hausratversicherung und ihren zusätzlichen 
Bausteinen lässt sich der Versicherungsschutz passend auf 
jeden Haushalt individuell zuschneiden. Vereinbaren Sie 
gleich einen Beratungstermin mit uns. 
Weitere Informationen erhalten Sie gerne persönlich unter 
Telefon 05252 - 53187. 

Sichere Weihnachten wünscht Ihnen das gesamte Team 
der ERGO-Subdirektion Rüdiger Röhl

durch das gemeinsam gewählte und gelebte Ehemodell 
im Alter später schlechter gestellt werden. Um solche 
Benachteiligungen zu vermeiden, wird grundsätzlich 
der Versorgungsausgleich durchgeführt, über den das 
Familiengericht bei der Scheidung von Amts wegen (ohne 
Antrag) mit entscheidet. Der Versorgungsausglich beinhaltet, 
dass alle Renten- und Versorgungsansprüche, die die 
Ehegatten während der Ehezeit erworben haben, jeweils 
hälftig geteilt werden. 

Ehegattenunterhalt nach der Trennung 
und Scheidung

Nach der Trennung kann derjenige Ehegatte, der weniger 
oder gar kein Einkommen hat, einen Anspruch auf 
monatlichen Unterhalt gegenüber dem besser verdienenden 
Ehepartner geltend machen. Unterhaltsansprüche des 
einkommensschwächeren Ehegatten können auch nach 
der rechtskräftigen Scheidung noch bestehen. Dafür müssen 
allerdings wegen des "Eigenverantwortungsgrundsatzes" 
bestimmte Umstände gegeben sein, die dem unterhalts-
berechtigten Ehegatten nicht erlauben, für seinen Lebens-
unterhalt zu sorgen. In welcher Höhe und für welchen 
Zeitraum einem Ehegatten Unterhaltsansprüche gegen 
den anderen zustehen, hängt von vielen einzelnen 
Faktoren und richterlicher Bewertung ab. In gerichtlichen 
Unterhaltsverfahren ist die Vertretung der Ehegatten durch 
eine Anwältin oder einen Anwalt erforderlich, sofern es sich 
nicht um ein einstweiliges Anordnungsverfahren handelt.

Zugewinnausgleich

Unter Zugewinn versteht man den Betrag, um den das sog. 
Endvermögen eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Zustellung 
des Scheidungsantrags sein sog. Anfangsvermögen zum 
Zeitpunkt der Eheschließung übersteigt. Haben die Ehegatten 
keine andere Vereinbarung (durch notariellen Ehevertrag 
oder gerichtlichen Vergleich) getroffen, leben sie während 
der Ehe im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Eine 
Vermögensverschmelzung findet nicht statt; die jeweiligen 
Vermögen der Ehegatten bleiben rechtlich selbstständig. Im 
Fall der Ehescheidung kann dann der Ehegatte, der weniger 
Zugewinn erzielt hat, von dem anderen den Ausgleich 
verlangen, und zwar die Hälfte des Überschusses, den der 
andere während dieser Zeit erzielt hat.

Kosten

Die Gerichtskosten des Scheidungsverfahrens einschließlich 
der Folgesachen tragen die Ehegatten grundsätzlich je zur 
Hälfte. Das Gericht kann die Kosten aber anders verteilen, 
wenn diese Regelung unbillig erscheint. Die Gerichts- und 
Anwaltskosten richten sich vor allem nach dem Einkommen 
der Ehegatten. Beteiligte, die aus persönlichen und 
wirtschaftlichen Gründen die Kosten des Verfahrens nicht, 
nur zum Teil oder nur in Raten zahlen können, haben die 
Möglichkeit, Verfahrenskostenhilfe zu beantragen.
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Weihbischof 
Josef Holtkotte
Ein Mensch, der nicht meint, den Glauben zu besitzen,
sondern ihn erfahren hat und darüber erzählen will.

Im Juni 2021 hatte Papst Franziskus den 58-jährigen Priester 
und bisherigen Bundespräses des Kolpingwerkes Deutschland 
zum Titularbischof von Simingi und zum neuen Weihbischof 
im Erzbistum Paderborn ernannt. 
Wir trafen ihn zum Gespräch und hatten Gelegenheit ihm 
einige Fragen zu stellen.

Herr Weihbischof Holtkotte, ist Priestersein 
ein Beruf oder eine Berufung?

Berufung ist ein besonderes Geschehen zwischen Himmel 
und Erde, zwischen Gott und Mensch. Hier sehe ich die 
Berufung zum Priestersein. Vielleicht darf man aber auch in 
Respekt vor den Aufgaben und Haltungen der Menschen in 
anderen Berufen von Berufung sprechen. In der Pflege, in der 
Pädagogik und anderen Bereichen gibt es viele Menschen, 
die von ihrem Beruf und ihrer Aufgabe erfüllt sind. Sie wissen, 
dass sie etwas Sinnvolles tun und nicht nur irgendeinen Job. 
Das ist auch eine Berufung.

Ich bin mit meinen Brüdern in einer katholischen Familie 
aufgewachsen. Wir haben ganz natürlich und voller Freude 
am katholischen Leben teilgenommen. So bot sich mir 
schon früh die Möglichkeit, die Vielfältigkeit der Kirche zu 
erfahren und mich auch selbst mit einzubringen. Ich konnte 
die Jugendarbeit mitgestalten und viele positive Erfahrungen 
sammeln.

Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Lehrer werden. 
Besonders das Fach Geschichte fand ich immer unheimlich 
spannend. Aber zuerst kam der Zivildienst.

In der Zeit spürte ich tatsächlich das, was ich Berufung nenne. 
Plötzlich ergab vieles für mich einen Sinn und es war wie ein 

Mosaik, das sich vor meinen Augen zu einem Gesamtbild 
zusammenfügte. Das war wohl der Moment, in dem ich mich 
innerlich dazu entschied, Priester zu werden.

Ich begann mein Studium der Philosophie und Theologie in 
Paderborn und zog mit über 40 Studenten meines Kurses 
ins Leokonvikt ein. Wir waren eine starke Gemeinschaft, die 
nicht nur zusammen studierte, sondern zum Beispiel auch 
Musik und Sport machte. Es war eine schöne Zeit. Nach 
vier Semestern musste ich Paderborn vorerst verlassen. Die 
Theologiestudenten ziehen nach dieser Zeit, früher dem 
Vordiplom, für zwei Semester in eine andere Stadt, um sich 
selbst und den eigenen Weg nochmal aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten. Raus aus der Wohngemeinschaft 
in eine eigene Wohnung, an einem anderen Ort. Das dient 
auch dazu, ganz bewusst die eigene Situation zu reflektieren.
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Ich ging nach Wien. Eine wunderbare, erlebnisreiche Zeit. 
Diese Stadt voller Kultur und Musik. So oft es möglich war, 
nahm ich am kulturellen Leben teil und ging zum Beispiel 
gerne in die Staatsoper, wo man damals für 20 Schilling 
einen Stehplatz bekam. Manchmal hatte ich Glück, und 
einige Sitzplätze blieben frei, so dass auch ich mich setzen 
durfte. Wien war für mich damals ein spannender Kulturraum. 
Durch seine Geschichte international geprägt. Für mich 
war das damals noch etwas ganz anderes, etwas Neues. 
Immerhin waren das Zeiten, in denen man als Student zum 
Telefonieren noch zum Nachbarn gehen musste, weil nicht 
jeder einen Anschluss hatte. Heute in Zeiten des Internets 
und der allgegenwärtigen Kommunikation kaum vorstellbar.

In dieser Zeit konnte ich ganz bewusst einen Blick aufs Ganze 
werfen. Und letztendlich auch auf mich und meinen künftigen 
Lebensweg. Und wieder fügte sich alles wie ein Mosaik 
zusammen und ich ging nach Paderborn zurück und wurde 
1990 zum Priester geweiht.

Wie können wir uns die Ernennung 
zum Weihbischof vorstellen? 
Gibt es da ein Bewerbungsverfahren 
oder einen Einstellungstest?

(Weihbischhof Holtkotte lacht.) Nein, tatsächlich wusste ich 
nichts davon, dass Erzbischof Becker mich vorgeschlagen 
hat. Die Entscheidung einer Ernennung liegt einzig und 
allein beim Papst. Alleine die Tatsache, für diese Aufgabe in 
Betracht gezogen zu werden, ist, nachträglich betrachtet, 
schon eine Ehre, auch wenn das Wissen darum belasten kann. 
Insofern bin ich ganz froh, dass es anfangs mir gegenüber 
auch keine Andeutungen gab.

Ich war ja zuletzt Bundespräses beim Kolpingwerk und hatte in 
dieser Funktion auch regelmäßig Kontakt zum Apostolischen 
Nuntius, quasi dem Botschafter des Vatikans in Berlin. Daher 
wunderte es mich auch nicht, als er mich anrief und zu einem 
Gespräch nach Berlin einlud. Ich dachte, es ginge um das 
Kolpingwerk.

Weihbischof Josef Holtkotte am Tag der 
öffentlichen Bekanntgabe seiner Ernennung 
mit Erzbischof Hans-Josef Becker vor dem 
Hohen Dom zu Paderborn.

Weihbischof Josef Holtkotte 
auf seinem Platz im Chorgestühl 
im Paderborner Dom.
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Nach einem Gespräch über Gott und die Welt sagte er mir, 
dass der Heilige Vater mich zum Weihbischof in Paderborn 
ernannt hat.

Plötzlich herrschte Stille. Damit hatte ich nicht gerechnet. 
Ich war sprachlos. Dann folgt eine Mischung aus Freude und 
Demut. Ich brauchte eine Weile, um wirklich zu begreifen, 
was da gerade geschehen war. Auf der Rückfahrt im Zug 
von Berlin rief mich Erzbischof Becker an, den der Nuntius 
inzwischen von dem Treffen informiert hatte. Erzbischof 
Becker sagte als erstes: „Ich freue mich.“ Das hat mir in dieser 
emotionalen Situation gut getan.

Während man in vergleichbaren Situationen vielleicht sofort 
mit der Familie, Freunden und Kollegen spricht, gilt es bei 
der Ernennung zum Bischof, dass man in der Zeit bis zur 
öffentlichen Bekanntgabe nicht darüber reden darf. Vielleicht 
sind das ein paar letzte Tage der Ruhe, um selbst zu begreifen, 
was alles auf einen zukommen wird.

Am Sonntag, den 26. September 
2021, wurde Pfarrer Josef Holtkotte 
von Erzbischof Hans-Josef Becker im 

Paderborner Dom zum Bischof geweiht.
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Wie war der Tag Ihrer Weihe?

Meine Familie und viele Freunde und Wegbegleiter der letzten 
Jahre waren angereist und besonders freute es mich, dass 
Pfarrer Benedikt Fischer, Dechant des Dekanates Paderborn 
und ein langjähriger Freund, während der Zeremonie die 
Aufgabe übernahm, den Erzbischof um die Weihe zu bitten.

Aufgrund der Pandemie-Lage konnte nur eine begrenzte 
Anzahl von Mitfeiernden an der Weiheliturgie im Hohen 
Dom unmittelbar teilnehmen. Zahlreiche Menschen hatten 
allerdings die Weihe per Live-Stream-Übertragung in der 
Gaukirche sowie in der Universitäts- und Marktkirche in 
Paderborn sowie in meiner Heimatkirche Heilig Kreuz in 
Castrop-Rauxel miterlebt.

Bei unzähligen Gratulanten spürte ich die Verbundenheit, viel 
positive Energie, viel Liebe und auch Hoffnung. Sehr gefreut 
haben mich auch die Abordnungen des Kolpingwerkes und 
die Gruppe meiner ehemaligen Kommilitonen aus dem 
Priesterseminar, also meiner Mitbrüder, die aus meinem 
Priesterweihekurs 1990 stammen.

Auch der Ort der Weiheliturgie, der Hohe Dom selbst, spielte 
eine große Rolle. Der Dom ist für die meisten Menschen in 
Paderborn ein Symbol und der zentrale Mittelpunkt der Stadt. 
Wie ein Leuchtturm steht er nicht nur für die Katholiken für 
positive Erfahrungen im Glauben, ja für das Leben. Er steht 
für Identität und Heimat, für die Verbindung zwischen Kirche 
und allen Menschen.

In den ersten Worten, die ich als Weihbischof an die Gläubigen 
im Dom richtete, sagte ich, dass Kirche das Leben der 
Menschen ernstnehmen muss, um Weg und Bewegung 
sein zu können. Ich will diesen Weg im Miteinander und 
Füreinander gehen. Nicht als einer, der meint, den Glauben 
besitzen zu können, sondern als einer, der Glauben erfahren 
hat und davon erzählen will.

Pfarrer Benedikt Fischer, Dechant des Dekanates Paderborn, 
bittet im Weihegottesdienst den Erzbischof um die Weihe 
für Josef Holtkotte.

(v.l.n.r.) Weihbischof em. Manfred Grothe, Weihbischof  
Dr. Dominicus Meier, Weihbischof Josef Holtkotte,  
Erzbischof Hans-Josef Becker, Weihbischof Matthias König, 
Weihbischof em. Hubert Berenbrinker im Anschluss an die 
Feier der Bischofsweihe auf dem Domplatz

Kennen sich seit Studientagen: der Priesterweihekurs 1990 
und ehemalige Mitstudenten aus dem Leokonvikt gratulieren 
dem neugeweihten Bischof.
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Beim Glauben geht es um Inhalte, die einen erfüllen. Es 
geht um einen Gott, der größer ist als unser Herz. So ist der 
Glaube einerseits immer in Gemeinschaft zu leben, aber 
andererseits muss ihn auch jede und jeder für sich selbst 
entdecken und erkennen.

Ich glaube an einen Gott, der uns Menschen nahe ist. Ich 
lade dazu ein, diesen Gott kennenzulernen. Das ist kein 
Selbstläufer, sondern wir müssen erzählen, was uns der 
Glaube bedeutet, und wie wir Gottes Liebe empfinden. 
Das können nicht nur Priester, sondern jede und jeder, der 
seinen Glauben lebt. Gott sorgt für uns, aber wir müssen 
schon mitmachen. Vor allem ist es wichtig zu betonen, dass 
jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und jeder Mensch 
seine Würde hat.

Gab es für sie Überraschungen oder 
neue Erkenntnisse, die sie erst nach Ihrer 
Ernennung zum Weihbischof gewonnen 
haben?

Im Nachhinein muss ich gestehen, dass ich nicht genau 
wusste, was alles auf mich zukommt. Natürlich waren mir 
manche Aufgaben bewusst, aber es ist ein Unterschied, 
etwas nur verstandesgemäß zu wissen, oder es tatsächlich 
zu verinnerlichen und selbst zu vollziehen.

Es war in der Tat ein Perspektivwechsel. Wenn man als 
Priester plötzlich Bischof ist, ergeben sich zwangsläufig neue 
Sichtachsen auf die vielfältigen Aufgaben und Termine, die 
das Amt mit sich bringt. Mit viel Respekt und Verantwortung 
sehe ich das aber sehr positiv und als Herausforderung an mich 
selbst. Es ist spannend, die ganze Bandbreite der Aufgaben 
zu erleben, die ich sonst nur am Rande wahrgenommen 
habe. In über 30 Jahren als Priester hatte ich bereits viele 
Aufgaben und erlebe nun nochmals neue Facetten der 
Vielfältigkeit unserer Kirche. Sie ist eben so viel mehr, als 
der sonntägliche Gottesdienst.

Ist es Ihre Mission, andere Menschen 
von Ihrem Glauben zu überzeugen?

Menschen von etwas Gutem zu überzeugen ist positiv. Ich 
erzähle von meinem Glauben und was mir wichtig ist. Wenn 
ich damit jemanden begeistern kann, der den Glauben auch 
für sich entdeckt, dann ist das gut.
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Wie erleben Sie die Weihnachtszeit?

Zunächst freue ich mich auf den Advent, die Wochen vor 
Weihnachten, die vielfach als Vorweihnachtszeit bezeichnet 
wird. Genau das ist die Adventszeit, für mich eine gute Zeit 
der Vorbereitung, der Besinnung und auch der Vorfreude auf 
Weihnachten. Dann beginnt für mich mit der Christmette 
am 24. Dezember so richtig das Weihnachtsfest, das dann ja 
etwas andauert, eben weil es so ein besonderes Fest ist. Die 
Weihnachtszeit geht dann bis zum Sonntag nach Erscheinung 
des Herrn, also nach dem Dreikönigstag.

Den ersten Weihnachtstag beginne ich gemeinsam mit 
Erzbischof Becker und den Gläubigen im Dom. Am Nachmittag 
fahre dann ich zu meiner Mutter und verbringe den ersten 
Feiertag jedes Jahr im Kreis der Familie mit meinen Brüdern 
und deren Frauen und Kindern. Mittlerweile sind wir 20 
Personen und jeder bringt etwas mit. Mir sind diese Feste 
sehr wichtig, da ich auch sonst versuche, meine Familie 
möglichst oft zu sehen. Ich will halt nicht der Onkel sein, 
der nur einmal im Jahr vorbeischaut.

Wir verbringen dann einen entspannten Tag miteinander 
und es gibt Bescherung für die Kinder. Wir achten darauf, 
dass es nicht zu einer Geschenkeflut wird, so dass jedes 
Geschenk auch ein ganz besonderes sein kann. Wir versuchen 
so, auch den eigentlichen Wert von Weihnachten aufrecht 
zu erhalten. Wir wollen die Harmonie vorleben und diesen 
Geist der Weihnacht an die nächste Generation weitergeben. 
Das klappt auch ganz gut.

Haben Sie “Gute Vorsätze“ für das neue Jahr?

Warum auf den 1. Januar warten? Es ist doch besser, immer 
zu schauen, wie man einen Beitrag dazu leisten kann, die 
Welt ein Stück besser zu machen. Im Kleinen. Schritt für 
Schritt. Und wenn das jeder tut, dann kämen wir schon ein 
ganzes Stück weiter.

Ich versuche es da wie Adolph Kolping zu halten, der sagte: 
„Was man im Großen nicht schafft, soll man im Kleinen nicht 
unversucht lassen.“

Ohne die Probleme der Welt beiseite zu schieben, darf man 
trotzdem nicht vergessen, dass es viel Gutes gibt. Und vor  
                   allem viele Menschen, die Gutes tun. Auch dafür  
                            sollten unsere Augen offen sein. Dann werden wir  
               oft positiv überrascht, und aus vielen kleinen  
                Bausteinen ergibt sich für uns ein großes Bild,  
               auch hier wieder wie bei einem Mosaik. Und  
                             das ändert unsere Wahrnehmung und damit auch  
                   uns selbst und damit die Welt.

                                  Vielen Dank für das Interview.

Das Wappen 
von Weihbischof Josef Holtkotte
Das Wappen von Josef Holtkotte ist dreigeteilt. 

Das goldene Kreuz auf rotem Grund im ersten Feld, stammt 
aus dem Wappen des Erzbistums Paderborn. Damit zeigt 
der in Paderborn zum Priester geweihte Weihbischof seine 
Verbundenheit mit der Erzdiözese.

Die Szene im zweiten Feld stellt die biblische Erzählung vom 
Weg nach Emmaus dar, den der auferstandene Christus mit 
den beiden Jüngern geht.

Für Josef Holtkotte ist die Kirche eine Weggemeinschaft, 
die aus Gottes Gegenwart für uns Menschen lebt. Damit 
hat dieses Wegmotiv auch einen aktuellen Bezug: Jeder 
Mensch befindet sich auf einem Lebensweg, der mit Christus 
zum Glaubensweg wird, auch wenn man ihn manchmal mit 
Umwegen geht. Die Gläubigen sind als pilgerndes Gottesvolk 
suchend, hoffend, glaubend unterwegs.

Das dritte Feld zeigt Jesus Christus, der mit den beiden 
Jüngern eine Mahlgemeinschaft bildet. Dieses Bild zeigt 
eine Stelle des Lukasevangeliums, in der es heißt: Als er 
das Brot bricht und die Dankesworte spricht „wurden ihre 
Augen aufgetan und sie erkannten ihn“ (Lk 24,31). Durch 
die Begegnung mit ihm werden ihre Augen geöffnet für 
seine Wirklichkeit, seine Wahrheit und seine Liebe. Aus der 
Erinnerung wird reale Gegenwart. Christus ist mitten unter 
ihnen.

Der Wahlspruch „Et aperti sunt oculi eorum“ (dt. „Da wurden 
ihre Augen aufgetan“) aus dem Lukasevangelium bezieht 
sich auf den zentralen Moment der Emmauserzählung.
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Familienfeste wie Weihnachten bringen 
jedes Jahr Genera� onen an einen Tisch. 

Wie schön, wenn dann ein neues 
Bre� spiel als Highlight unter dem 
Tannenbaum liegt. Mit Zauberberg 
von Amigo Spiele etwa haben 
nicht nur die Kleinen Freude am 
gemeinsamen Tü� eln – auch die 
Großen sind dankbar für den 
magischen Zeitvertreib. Ziel des 
Spiels für Kinder ab fünf Jahren 

ist es, die Zauberlehrlinge vor den 
bösen Hexen zum Fuße des Berges zu 

bringen: www.amigo-spiele.de

Einzigar� ge Erlebnisgeschenke, sei es ein 
Varieté-Dinner, ein roman� sches 

Candle-Light-Dinner oder ein Städtetrip in eine 
pulsierende Großstadt, sorgen für persönliche 
Geschichten, die zu wertvollen Erinnerungen 

werden. Inspira� onen für Weihnachtsgeschen-
ke gibt es unter www.mydays.de. Die Erlebnisse 

sind drei Jahre gül� g und fl exibel einlösbar.

Ein außergewöhnliches Geschenk für Genießer ist der 
Leatherwood Honig. Er stammt aus den 

Regenwäldern Tasmaniens, einer Insel vor der Südspitze 
Australiens. Mit äußerster Sorgfalt wird der Honig vor 

Ort von der Tasmanian Honey Company geimkert. 
Feinschmecker schätzen die seidenweiche Textur und 

das exo� sch-blumige Aroma. Er ist online unter 
www.breitsamer.de/shop für 14,99 Euro erhältlich.

Spielzeug aus nachhal� gen Materiali-
en oder fair gehandelte Waren sind 

beliebt. Ein sinnvolles Geschenk 
ist eine wiederbefüllbare Trink-

fl asche aus Glas wie „Emil – die 
Flasche“. Die Flasche steckt in 

einem stabilen Thermobecher, 
der sie vor Bruch schützt und 
dafür sorgt, dass die Getränke 

unterwegs ihre Temperatur hal-
ten. Sie ist hygienisch, nachhal� g, 
frei von Weichmachern oder ande-
ren bedenklichen Zusätzen. Infos gibt 

es unter www.emil-die-fl asche.de.

Die Entdeckungslust von Kindern 
ist riesig. Clever-Up! für Kinder 

zwischen einem und acht 
Jahren mo� viert kleine und 
größere Weltentdeckerinnen 
und Weltentdecker zum 
Konstruieren und stellt 
Stapelkünstler vor neue 
Herausforderungen. Das 

Bausteinsystem von Haba 
inspiriert zu krea� ven und 

komplexen Bauexperimenten. 
Erhältlich unter www.haba.de.

Wohl jede Frau kennt das nervige Suchen 
in der Handtasche nach einer bes� mm-

ten Sache. Eine langfris� ge Lösung sind 
Taschen-Organizer wie die stylishen 
Modelle von &bag - ein idealer Ge-

schenk� pp für die Frau oder Freundin. 
Als „Tasche in der Tasche“ bieten sie 

klug durchdachte Fächer für geordnete 
Unterbringung und sind besonders leicht 

und weich. Sie können zudem separat als 
Clutch oder mit Schulterriemen crossbody 

getragen werden: www.andbag.de.

TOLLE GESCHENKIDEEN ZU WEIHNACHTEN

Erlebnisse schenken

Exotische Rarität 

Schluss mit Suchen 

Bezaubernde Spielidee

Grüne Weihnachten

Stapelkunst
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Es ist Mittwochnachmittag in der Paderborner Innenstadt. 
Während in der Westernstraße geschäftiges Treiben herrscht, 
ist es auf dem dahinter liegenden Königsplatz etwas ruhiger. 
Allerdings nicht so ruhig, dass Yusuf Genc nicht doch ein 
paar vorbeigehende Passanten beobachten kann. Er senkt 
den Kopf und widmet sich wieder seinem Papierkram. Weit 
kommt er dabei nicht, denn schon kurz darauf öffnet sich 
die automatische Schiebetür und eine geschmackvoll und 
modisch gekleidete Frau betritt den Laden. 
Zögernd bleibt sie im Eingangsbereich stehen und schaut 
sich ein wenig skeptisch um. „Haben Sie viele Kunden?“, fragt 
sie schließlich. „Ja, sehr viele“, antwortet Yusuf Genc ihr nicht 
ohne Stolz. Er ist aufgestanden und weist auf den Platz auf 
der anderen Seite des Tisches. „Bitte, setzen sie sich.“ Doch 
die Frau zögert. Schließlich gibt sie sich doch einen Ruck 
und kommt der freundlichen Aufforderung nach. „Bisher 
hat man mich gefragt, ob ich kein Geld mehr hätte, wenn 
ich den Schmuck meiner Eltern verkaufen wollte“, gesteht 
sie, während sie sich setzt und ihre Handtasche auf ihren 
Schoß legt. Yusuf Genc zieht ob der Aussage missbilligend 
die Stirn kraus, entschließt sich aber nichts dazu zu sagen. 
„Bitte, was haben sie mitgebracht?“, fragt er stattdessen.

Die Frau greift in ihre Handtasche und reicht ihrem Gegenüber 
einen kleinen Samtbeutel. Vorsichtig schüttet er den Inhalt 
auf ein Schmucktablett. Ein großer goldener Ring mit 
einem runden grünen Stein, ein kleinerer silberner Ring 
mit einem kleinen Bernsteininsekt, ein schlichtes goldenes 
Herrenarmband, eine goldene Halskette und eine kunstvoll 
in sich verschlungene Brosche kullern auf das Tablett. 
Yusuf Genc sortiert die Schmuckstücke geschickt auseinander 
und prüft sie mit geübtem Blick. „Sehr schöne Stücke“, lautet 
das erste Urteil des Schmuckexperten und die Frau entspannt 
sich merklich. „Ich werde diese Stücke nie tragen, ganz 
davon abgesehen, dass mir die Ringe beide zu groß sind“, 
schmunzelnd sieht sie auf ihre zierlichen Finger.

Währenddessen wiegt Yusuf Genc den Schmuck und 
ermittelt direkt vor den Augen der Kundin den Feingehalt. 
Also den Goldanteil im Schmuck. „Wenn ich 585er Gold 
habe, dann sind 585 von 1000 enthaltenden Teilen Gold, 
die verbleibenden Anteile setzen sich aus Silber und Kupfer 
zusammen“, erklärt der Experte für Schmuck. „Wir zahlen 
immer den tagesaktuellen Goldpreis, das ist gut für sie“, er 
lächelt die Kundin kurz und herzlich an, „da der seit Jahren 
sehr stabil und sehr hoch ist. Dazu kommt noch der Preis 
für die Verarbeitung und die Edelsteine.“

„Dann machen wir das doch so“, lächelt sie zurück. Schmuck 
und Geldscheine wechseln die Besitzer und die Kundin 
verlässt zufrieden das Geschäft.

Alles was glänzt
Bei PaderGold ist man auf edle Stücke spezialisiert

Seit zehn Jahren führen Yusuf Genc und seine Frau Rahil den 
Goldankauf in Paerborn und Bad Driburg schon. Unterstützt 
werden sie dabei von ihren Mitarbeiterinnen Edelgard Grau 
und Birgit Ernst. „Unsere Mitarbeiterinnen haben beide 
langjährige Erfahrung in der Begutachtung von Edelmetallen, 
insbesondere Schmuck. Schließlich muss ich erkennen können, 
ob ein Schmuckstück in einem besonderen Stil gearbeitet 
ist oder eine Münze einen besonderen Sammlerwert hat.“ 
Neben Gold- und Silberschmuck und Gold- und Silbermünzen, 
kauft man bei PaderGold auch Altgold, Bruchgold, Goldbarren, 
Golduhren, Zahngold (auch mit Zähnen), Silberbarren, 
Silberbesteck und versilbertes Besteck, Tafelsilber, Platin, 
Platinpalladium, Diamanten, Marken- und Luxusuhren sowie 
Zinn an. „Wer zu uns kommt, kann seine Edelmetalle erst 
einmal kostenlos und unverbindlich schätzen lassen. Da 
gibt es keine Verkaufsverpflichtung“, betont Yusuf Genc. 
„Wir wollen vor allem, dass unsere Kunden zufrieden und 
vielleicht sogar mit einem Lächeln wieder gehen. Dann sind 
wir auch glücklich.“

     PaderGold, Inh. Rahil Genc
     Königsplatz 18, 33098 Paderborn, Tel.: 05251 1474799
     Langestr. 94, 33014 Bad Driburg, Tel.: 05253 8689518

     www.padergold.de

     Mo. bis Fr.: 10 bis 18 Uhr  und  Sa.: 10 bis 16 Uhr

Anzeige
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Hoffnung verschenken
Zu Weihnachten möchten viele Men-

schen in Not unterstützen und für kari-
ta� ve Zwecke spenden. Doch woran 

lässt sich eine vertrauenswürdige 
Organisa� on erkennen? Das Bündnis 

„Ak� on Deutschland Hil� “ ist ein 
Zusammenschluss von mehr als 20 
renommierten Hilfsorganisa� onen. 

Zu den Schwerpunkten der Hilfe 2021 
zählten das Hochwasser in Deutschland 

und die Erdbebenkatastrophe in Hai� . 
Wer eine Spende verschenken möchte, 

kann eine persönliche Urkunde  gestalten 
unter www.ak� on-deutschland-hil� .de. 

Wer andere zu Weihnachten ermu� gen 
möchte, mal etwas Neues auszu-

probieren und über die eigenen 
Grenzen zu gehen, kann dies 
mit besonderen Erlebnis- oder 
Abenteuergeschenken tun. 
Inspira� onen für außergewöhn-
liche Weihnachtsgeschenke für 
Adrenalinjunkies, Naturliebhaber 
und Sportskanonen gibt es unter 

www.jochen-schweizer.de. Eine 
große Erlebnisauswahl bietet die 

Erlebnis-Box „Ac� on & Abenteuer“.

action & abenteuer

Tequila für Kenner

Schutzengel-Geschenk

Sportlich und gleichzei� g elegant zeigt sich 
beispielsweise die Hybridwatch von Fes� na 

aus der „Chrono Bike Special Edi� on Connec-
ted“-Kollek� on. Sie vereint das Aussehen einer 
op� sch hervorstechenden Analoguhr mit den 
intelligenten Funk� onen einer hochmodernen 
Smartwatch. Mehr zu den technischen Details 
erfährt man unter www.fes� na.com sowie in 

YouTube-Videos. 

Die Smartwatch „Lily“ von Garmin verbindet durch ihr 
feminines Design Eleganz mit smarten Features. Einige 
der Funk� onen wurden speziell für die Gesundheit von 

Frauen entwickelt. Mit ihrem 34-Millimeter-Gehäuse 
und dem schmalen Armband schmiegt sie sich auch an 

zierliche Handgelenke passgenau an. Die Smartwatch ist 
im Handel sowie im Online-Shop unter 

www.garmin.com erhältlich.

Der goldene Padre Azul Tequila 
Reposado richtet sich sowohl an 

Kenner als auch an Einsteiger und 
ist deshalb das perfekte Weih-
nachtsgeschenk für Genießer. 

Nach der Des� lla� on rei� e die 
Spirituose mindestens acht Mo-

nate lang in Eichenfässern. Der 
Tequila mit 38 Volumenprozent 

Alkohol ist in der 0,7-Liter-Flasche 
im Handel und online unter

 www.xiamanspirits.com erhältlich.

Rund 8.000 Deutsche leiden unter 
der unheilbaren Erbkrankheit 

Mukoviszidose. Hoff nung gibt 
der Mukoviszidose e.V. Mit 
jeder Spende kann der Verein 
als bundesweite Pa� entenor-
ganisa� on mehr von seinen 
wich� gen Hilfsprojekten 
umsetzen. Das personalisier-
te Schutzengel-Zer� fi kat als 

Weihnachtsgeschenk für einen 
lieben Menschen versendet er 

auf Wunsch im Anschluss an eine 
Spende über www.muko.info.

Fürs handgelenk

Sportlich und Modebewusst

TOLLE GESCHENKIDEEN ZU WEIHNACHTEN
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Sommergefühle.
Auch noch im Winter 

erleben!

10%
WINTER
RABATT
BIS ZUM 17.02.2022

Ihr Fachmann für Alu-Terrassen-
überdachungen, Wintergärten und mehr!

WIR BERATEN SIE GERNE

Terrassenüberdachungen

Sommergarten | Wintergarten

Sonnenschutz

Vordächer jeglicher 
Art

Pergola mit Lamellen

u.v.m. für Ihre 
Gartenträume

02942 7760498
info@darscht-ueberdachungen.de
www.darscht-ueberdachungen.de

Darscht Überdachungen GmbH
Erwitter Straße 34
59590 Geseke

Wertvolles Gedenken an einen 
einzigartigen Menschen
(djd). Das Leben jedes Menschen ist wertvoll und einzigartig. 
Angesichts der Bedrohungen durch die Corona-Pandemie 
ist dies vielen zuletzt wieder besonders bewusst geworden. 
Und so einzigartig wie der Mensch sollten auch der Abschied 
und die Erinnerung an ihn sein. Die Bestattungskultur in 
Deutschland befindet sich deshalb im Wandel und entfernt 
sich von alten Ritualen. Sie ist vor allem viel individueller 
geworden, immer mehr Menschen entscheiden sich etwa 
zu Lebzeiten für eine letzte Ruhe im Wald oder für eine 
Seebestattung. Ein ungewöhnlicher, aber etablierter Bereich 
der Bestattungskultur sind Erinnerungsdiamanten. Dabei 
wird ein Teil der Asche des oder der Verstorbenen zu einem 
Rohdiamanten gepresst und geschliffen, die restliche Asche 
kann beigesetzt werden. In Deutschland ist das Verfahren 
nicht zulässig – in der Schweiz hingegen ist dies problemlos.

Erinnerungsdiamanten aus Haaren 
als Alternative zur Asche
Mittlerweile ist die Asche nicht mehr die einzige 
Kohlenstoffquelle, die dafür genutzt werden kann. Überall 
dort, wo Erinnerungsobjekte aus Kremationsasche aus 
sozialen, rechtlichen oder familiären Gründen nicht möglich 
oder erwünscht sind, können Erinnerungsdiamanten 
aus Haaren eine Alternative sein. Dieses Verfahren wird 
beispielsweise vom Schweizer Unternehmen Algordanza 
durchgeführt, das seit 2004 Erinnerungsdiamanten aus 
Asche oder Haaren anbietet. Auch bei den Diamanten aus 
Haaren können sich alle Beteiligten auf Rechtssicherheit in 
allen deutschen Bundesländern verlassen. Der zwischen 
vier und acht Monate dauernde Herstellungsprozess findet 
in der Schweiz statt und wird in jedem Schritt sorgfältig 
dokumentiert. Unter www.algordanza.com gibt es hierzu 
weitere Informationen. Wer an einem Erinnerungsdiamanten 
interessiert ist, muss sich in Deutschland an ein lokales 
Bestattungsunternehmen wenden, der Anbieter kooperiert 
bundesweit bereits mit über 4.000 Bestattern.

Die Urne bleibt unangetastet
Während bei der Produktion eines Erinnerungsdiamanten aus 
Kremationsasche etwa 500 Gramm benötigt wird, verbleibt die 
Urne beim Edelstein aus Haaren unangetastet. Haare bestehen 
zu etwa 51 Prozent aus Kohlenstoff. Für die Produktion eines 
oder mehrerer Erinnerungsdiamanten werden mindestens 
fünf Gramm Haar benötigt. In einem ersten Schritt wird 
Kohlenstoff isoliert, gereinigt und aufgearbeitet. Im Anschluss 
wächst dieser unter hohem Druck und hoher Temperatur zu 
einem Erinnerungsdiamanten heran. Unter Einhaltung der 
geltenden Corona-Bestimmungen können sich Interessierte 
jederzeit ein Bild von der Manufaktur in der Schweiz machen.

Foto: djd/Algordanza Erinnerungsdiamanten/shutterstock



Anzeigen

34

Gartenschau 2022
Jetzt Jahreskarte sichern und  

alle Highlights genießen!

Bad
Lippspringe

Karten und Infos unter www.gartenschau-badlippspringe.de

 

 

 
 

 

Waldleuchten
im Frühling

365 Tage
Blumenpracht &

Waldidylle

Sandwelten
im Sommer

Kürbisfestival
im Herbst

Gartenschau-Jahreskarten 
für 2022 zum Vorteilspreis
Vergünstigter Vorverkauf ab sofort, 
online und in der Tourist Information
Ein Jahr lang freier Eintritt in die Gartenschau Bad Lippspringe 
inklusive aller Veranstaltungen vom Sparkassen-Waldleuchten 
über die Sandwelten bis hin zum Kürbisfestival.

Wer sich diese Vorteile für 2022 frühzeitig sichern 
möchte, kann seit dem 15. November seine Jahreskarte 
ver längern bz w.  k aufen.  Der  zeit l ich l imit ier te, 
vergünstigte Vorverkauf läuft derzeit im Online-Shop unter  
www.shop.gartenschau-badlippspringe.de und in der 
Tourist Information.

„Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr bis auf eine 
Ausnahme stabil. Da wir den Preis für die Familien-Jahreskarte 
mit zwei Erwachsenen und (Enkel-)Kindern im Gegensatz zu 
den anderen Tickets im vergangenen Jahr nicht angepasst 
haben, holen wir das nun nach. Mit 5,00 Euro fällt diese 
Erhöhung im Hinblick auf den Gesamtpreis und die Vorteile, 
die die Jahreskarte bietet, aber sehr moderat aus“, erläutert 
Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann.

In konkreten Zahlen bedeutet das, dass Familien mit zwei 
Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel)-Kindern 
bis einschließlich 17 Jahre im Vorverkauf nur 80,00 Euro 
für ihre Gartenschau-Jahreskarte 2022 zahlen. Familien mit 
einem Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel-)
Kindern bis 17 Jahre sowie erwachsene Einzelpersonen 
zahlen 40,00 Euro. Und eine ermäßigte Jahreskarte für 
eine erwachsene Einzelperson kostet bis zum Ende der 
vergünstigten Vorverkaufsphase am Montag, 17. Januar, 
35,00 Euro. 

Mitglieder des Gartenschau-Fördervereins profitieren 
zudem von einem zusätzlichen Rabatt, der allerdings nur 
persönlich in der Tourist Information geltend gemacht 
werden kann. Sie bekommen ihre Jahreskarte während der 
Vorverkaufsphase noch einmal um 5,00 Euro günstiger. Dazu 
müssen sie beim Kauf lediglich angeben, dass sie Mitglied 
des Fördervereins sind. Das Personal gleicht die Namen mit 
einer vom Förderverein zur Verfügung gestellten Liste ab.

Ab Dienstag, 18. Januar, sind die Gartenschau-Jahreskarten 
für 2022 zum regulären Preis erhältlich. Familien mit zwei 
Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel)-Kindern 
zahlen ab diesem Tag 90,00 Euro. Für Familien mit einem 
Erwachsenen und beliebig vielen eigenen (Enkel-) Kindern 
sowie erwachsene Einzelpersonen kostet die Karte dann 45,00 
Euro. Und eine ermäßigte Jahreskarte für eine erwachsene 
Einzelperson schlägt mit 40,00 Euro zu Buche.

Nähere Informationen zu den Jahreskarten und allen damit 
verbundenen Vorteilen gibt es online unter:
www.gartenschau-badlippspringe.de
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„In der Weihnachtsbäckerei, gibt’s so manche Leckerei...“ 
Die heißgeliebte Kassette oder mittlerweile auch CD von 
Rolf Zuckowski hat bei kleinen und großen Weihnachtsbä-
ckern absoluten Kultstatus und wird für das große Kekse-
backen im Advent jedes Jahr aufs Neue abgespielt. Aber 
was wäre das traditionelle Weihnachtsbacken ohne die 
richtige Küche?

Wichtig individuelle Küchen für individuelle Weihnachts-
bäcker sind, weiß Peter Brockmeier von Küchen Linie 7 
ganz genau. „Wenn ich mich in meiner Küche absolut 
wohlfühle und rundum glücklich bin, dann habe ich umso 
mehr Spaß mit meiner Familie und meinen Freunden dar-
in zu kochen oder zu backen oder eben eine Weihnachts-
plätzchenschlacht zu veranstalten.“ Er lacht.
„So eine Küche ist immer ein Lebensmittelpunkt.“

Nach der Küchenplanung ist vor der Küchenplanung

Damit im nächsten Jahr noch mehr Menschen in ihrer neu-
en Lieblingsküche Weihnachtskekse backen können, emp-
fiehlt Peter Brockmeier jetzt schon an die Planung zu den-

ken. „So eine Küche will wohlgeplant sein, bis alles perfekt 
ist, dauert es immer ein bisschen“, weiß er aus Erfahrung.

„Ich habe dieses Jahr wieder einige richtig tolle Küche 
planen dürfen und freue mich, wenn ich jetzt daran den-
ke, wie darin jetzt leckere Weihnachtsessen gekocht und 
Plätzchen gebacken werden“. verrät er und nutzt die Ge-
legenheit sich bei seinen Kunden für das entgegenge-
brachte Vertrauen zu bedanken. In diesem Zug wünscht 
er all seinen Kunden und auch denen, die es noch werden 
möchten eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise ihrer 
Lieben und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Perfekte Kekse aus
einer perfekten Küche

Beim Kochen und Backen 
kommt es auf den 
Wohlfühlfaktor an

Küchen Linie7 
Inh. Peter Brockmeier
Detmolder Straße 137
33175 Bad Lippspringe

www.kuechen-linie7.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
10:00 - 18:30 Uhr

Samstag
10:00 - 14:00 Uhr
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Sobald dein Welpe bei dir eingezogen ist, beginnt eine 
spannende Zeit. Mit das erste, was der Welpe lernen sollte, 
ist stubenrein zu werden.

Aber wie kann ich meinen Welpen dabei unterstützen und 
worauf muss ich achten?
-  Ganz wichtig ist es, Geduld zu haben. Bis der Welpe   
   stubenrein ist, kann es mehrere Wochen dauern.
-  Welpen müssen ca. alle 2 Stunden ihre Blase entleeren.  
   Aber auch nach jedem Spiel, Schlaf und Fressen.
-  Am besten ist es, wenn du deinem Hund einen festen 
   Platz zum Lösen zuweist.
-  Lobe deinen Welpen nach dem Lösen und etabliere ein 
   Signalwort. So kann dein Hund für die Zukunft lernen, 
   sich unter Signal zu lösen.

Auf jeden Fall gilt, dass alle Hunde stubenrein werden kön-
nen. Von Hunden mit gesundheitlichen Einschränkungen 
abgesehen. Hier bedarf es besondere Vorgehensweisen.

Trotzdem musst du Geduld aufbringen. Es kann mehrere 
Wochen dauern, bis dein Welpe stubenrein ist. Und das 
hängt nicht nur vom Hund ab, sondern auch von dir selbst.

Deshalb ist es wichtig, den Hund zu beobachten und sein 
Verhalten richtig zu deuten. Du kannst besser reagieren, 
wenn du weißt, wie dein Hund sich verhält, wenn er raus 
muss.

Je regelmäßiger du deinem Hund die Möglichkeit gibst 
sich zu lösen, umso leichter wird es, ihn stubenrein zu be-
kommen. 

Ungefähr alle 2 Stunden, nach jedem Spiel, Schlaf und 
nach jedem Fressen solltest du deinem Hund die Möglich-
keit geben, an einem von dir zugewiesen Ort, sich zu er-
leichtern.

Da Welpen ihre Blase nicht stundenlang kontrollieren kön-
nen, wird es sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, 
mit ihm nachts nach Draußen zu gehen. Um schnell zu 
merken, wann dein Welpe raus muss, ist ein Schlafplatz in 
deiner Nähe sinnvoll. Wenn der Welpe anzeigt, dass er raus 
möchte, ist Eile geboten. Denn sein Schließmuskel funktio-
niert noch nicht so gut wie bei einem erwachsenen Hund. 
Deshalb ist es von Vorteil, die Leine und die eigene Klei-
dung griffbereit zu haben.

Trotz aller Bemühungen, kann es natürlich immer mal wie-
der zu einem Missgeschick kommen. Auf keinen Fall sollte 
der Hund dann ausgeschimpft oder bestraft werden. Dann  
könnte es dazu kommen, dass dein Hund sich nur noch 
löst, wenn niemand in der Nähe ist.

Sollte ein Missgeschick passieren, mach keine große Sache 
daraus, wisch die Pfütze weg und achte beim nächsten mal 
darauf, deinen Hund frühzeitig die Gelegenheit zu geben, 
sich zu lösen.                                 

„Der schönste Beruf ever - Hundetrainer“

Sabine Schnapp ist DOGS-Coach bei Martin Rütter. Sie 
hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Neben dem 
abwechslungsreichen Training steht der Spaß für Mensch 
und Hund an erster Stelle.         Fotos: AGFABOY Kulturbüro

Wie bekomme ich meinen 
Hund stubenrein?



Anzeigen

37

Verschenken Sie Lebensfreude!
Überraschen Sie Ihre Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde 
mit einer Liebenswürdigkeit aus Detmold
 
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Produkten wie Detmolder Bierspezialitäten, Craft Biere und bierige Geschenkideen. 
Individuell und in jeder Preisklasse gepackt als Präsentkorb in Seidenpapier oder Folie. 
Weihnachtsmarkterlebnis für zu Hause
 
* Growler 850ml Glühkirsche mit frischem Kirschbierstollenkonfekt und Schneemanntasse
* Handgemachter Eierpunsch nach Familienrezept mit frischer Lebkuchenauswahl
* Growler 850ml Amber Ale mit Glas und Kirschbierstollenkonfekt
* Fruchtiger Kirschenbierlikör mit frischer Lebkuchenauswahl
* Preisgekrönte Craft Biere in der 0,75 ltr. oder 0,33 ltr, Gourmet-Bügelflasche (Chardonnay, Rum Bock, Gin Bock…) 
* 6 Spezialbiere im nachhaltigen Holzträger
* Gigantische 2 ltr. Mopsiflaschen in unterschiedlichen Sorten mit Glas in Folie
 
Gerne beraten wir Sie unkompliziert und schnell unter Telefon 05231-94400-0 
oder per Mail an shop@brauerei-strate.de 
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
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Ein Tiny House 
für Bedürftige
Jugendliche des Berufsförderzentrums 
St. Lioba bauen mobiles Heim

Ein "Tiny House", das einem Wohnungslosen wenigstens 
zeitweise ein Dach über dem Kopf oder einer gewaltbedrohten 
Frau eine Ausweichmöglichkeit geben kann - ein solches 
mobiles Haus haben die sieben Fachverbände des 
Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn bauen lassen. 
Das fertige 15-Quadratmeter-Haus für Bedürftige ist in den 
Werkstätten des Berufsförderzentrums IN VIA St. Lioba in 
Paderborn entstanden. Erster Bewohner werde nun ein 
wohnungsloser Mann sein, der vom SKM, dem katholischen 
Verein für soziale Dienste in Paderborn, betreut wird, kündigte 
Matthias Krieg an, Diözesangeschäftsführer der Vinzenz-
Konferenzen. Das Tiny House solle Menschen in einer 
Notsituation für eine gewisse Zeit als Starthilfe zur Verfügung 
stehen, sagte er bei der Besichtigung des fertiggestellten 
mobilen Hauses. Zusammen mit Reinhild Steffens-Schulte, 
der Diözesangeschäftsführerin von SkF und SKM, übernimmt 
Matthias Krieg die Einsatzkoordination.

Der Bau des Hauses sei für alle Beteiligten "eine gute Erfahrung" 
gewesen, sagte Christoph Klausing, Geschäftsführer von St. 
Lioba, dessen Träger IN VIA zu den Caritas-Fachverbänden 
gehört. Gemeinsam hätten die Jugendlichen, die im 
Berufsförderzentrum unterstützt werden, überlegt, "was 
in das Tiny House rein muss". Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Neben Bett, Kleiderschrank und weiterem Stauraum, 
Esstisch und einer Küchenzeile findet sich auch ein Mini-
Badezimmer mit Toilette und Dusche in dem 15 Qudratmeter 
kleinen Haus, das auf einen dreiachsigen Anhänger gebaut 
wurde. Nachdem nun die Expertise vorhanden ist, hätte 
Christoph Klausing nichts dagegen, im Berufsförderzentrum 
St. Lioba weitere mobile Häuser zu bauen. "Die Pläne liegen 
in der Schublade. Wir wissen jetzt, wie man es macht und 
könnten sofort wieder starten."

Die Idee zu dem Tiny House kam in einer Konferenz der sieben 
Diözesan-Fachverbände der Caritas vor allem angesichts des 
zunehmend knappen Wohnraumes besonders für Bedürftige 
auf. "Zielgruppen sind in erster Linie wohnungslose Menschen, 
aber auch Alleinerziehende mit ihren Kindern, gewaltbedrohte 
Frauen oder Jugendliche, die die sozialen Einrichtungen 
verlassen müssen", erklärt Steffens-Schulte. Im September 
2020 fand der erste Workshop mit den Handwerkern statt. 
"Alle Beteiligten waren mit Herz und Kompetenz dabei", 
lobt Reinhild Steffens-Schulte. Eine Architektin stand bei 
dem Projekt ehrenamtlich beratend zur Seite, Praktiker 
wurden einbezogen. Im Januar ging es dann los: Die Werkstatt 
kaufte den Anhänger und die Materialen ein. Gebaut wurde 
das Haus mit 6,60 Meter Länge und 2,55 Meter Breite in 
Holzständerbauweise auf einem Anhänger und dem Ziel, 
das das maximal zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen 
nicht zu überschreiten. "Schließlich soll der Anhänger 
auch ohne LKW bewegt werden können und durch enge 
Einfahrten passen", erklärt Matthias Krieg. "Das war keine 
leichte Herausforderung, aber die Azubis und ihre Ausbilder 
haben es geschafft." Gespannt warten alle Beteiligten nun 
auf den ersten Einsatz des Hauses beim SKM in Paderborn. 
Und es gibt schon weitere Interessenten.

Foto: cpd / Markus Jonas
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